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9iod) blutete Stauen au§ ben SBunbcn, bie it)m ber un^eilöolle 93ürgerfricg ^tütfd^en 9Kariu§ unb

(Suüa gefd^Iagen f)atte: nod^ öerttat Sertoriu§ in Spanien bic Sntetqfpn ber immer noc^ beträchtlichen

marianifd^en ^ortei mit @Iücf unb ©efd^icf gegen SKeteÜu^ unb ^^ompejuß : in Elften er^ob SKit^ribatcg

toieber fü^n fein §aupt unb begann biefe neue (Sr^ebung mit einem gtänsenben <Siege über ben ÄonfuI

W. ^fureliug ßotta; jur @ee enblitf) trieben öerroegene Äorfaren bie gegen fie gefanbten römifd^en Jlotten

5U paaren unb fteigerten burc^ ^ölofierung ber italifd^en Seeftäbte, namentlich Dftiag, bie ^ornpreife

fo, ha^ man eine allgemeine §unger§not befürcl^ten mu^te: ta bxad) im öer.^en 5talien§ felbft ein

^eg au§, ber, mit ber Derjnjeifelten ©rfiebung einer öanbtioü Seute beginnenb, balb eine )o ungefieure

5lu^bet)nung annahm, baß bie ©riftenj be§ Sieic^e^S faft auf bem Spiele ftanb, ber ©flaöenfricg bei.

©partahig. Sftaoenfriege roaren jnjar nid^tS iJieue^ met)r im römifd^en 9{eid^e: fc^on in ben Sauren
135—132 unb 103—100 Ijatte nmn nad) (Sizilien gegen empörte Sflaöen iöeerc entfenbcn muffen.

§fber jene (Srt)ebungen blieben auf ein !leiue§ ©ebiet befc^rön!t unb lourben fd^nell crbrücft. Der ,%ieg

beö SpartafuS bagegen jog ganj Italien Don ber ^O'Qbm^ bi§ in bic ©übfpitie Sufanien^ in 9Kit^

leibenfd^aft, unb me^r al§ ein !onfularifcf)eg .l'ieer erlag ben Sflaücnljorben, ja bie öauptftobt felbft

gitterte oor it)nen. Unb ma§ ben ^lufftanb für 3tom fo gefölirlic^ mad^te, njar, ha^ man meber geeignete

5üf)rer nod) fd^lagfertige 'Gruppen ^^ur Siiiebermcrfung be§felben jur 5Serfügung ijattc, ba bcibc außcr^

t)alb in 3(nfprud^ genommen roareu. @o fonntc c§ gefdf)el)en, ba^ biefe Sflaoenerljebung in furjer ^dt
eine ^Jtu§bet)nung geroann, bie ta^ Sd^limmfte befürd£)tcn ließ. 2öar ja bod^ für ein rei§enbfd^nette§

Umfidjgreifen ber 6r§ebung ber benfbar günftigfte 33oben oorlianben. Xuvd) ben 3"f"n'"^cnftu& ""'

ermefelid^er 9teid^tümer narf) Italien mar bie Waä)t be« @elbe§ ins Unenblic^e geftiegen. 2)icfe äugale

fid^ namenttidl) in bem @ntftet)en gewaltiger ©ütertojupteje, auf meldten eine au^gebeftnte Sflaoenroirts

fd^aft i)errfd^te; biefe mad^te bem fleinen, freien @runbbefi|er bie Äonfurrenä unmöglich, unb fo fd^njanb

biefer böuerlidEje 9J?ittelftanb, ber als ©egengemid^t gegen bie ^o^e 5triftofratie für eine gcfunbe @nt=

njicElung be^S Staate^ notnienbig mar, felir fi^nell ba{)in (latifundia Italiam perdidere flogt ^liniug).

Sei biefer ungeheuren 9Kenge oon <S!lat)en, bie bocf) alle mit i^rem ßofe mefjr ober minber unjufricben

maren, barf e§ nidt)t lounber nehmen, ha^ e^ nur eineö geringen äußeren Stnftoßeg beburfte, um einen

oUgemeinen Stufftanb loöbred^en ju laffen. tiefer Slnftojs füllte benn aud^ nid^t longe auf fid^ loarten

toffen; er ging aug öon einer Maffe oon ©flauen, bie üon allen am meiften Urfac^e Ratten, eine 58er*

önberung i^rer Sage an^uftreben, üon ben ©labiatoren. Äömpfe ber ©labiatoren unter einanber ober
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mit toüben Xieren ioaren ^u jener ^ät befonntltd^ ein toefentlic^er SBeftonbteil ber römifd^en SSoIfS*

bduftigungen. ^ie gro^e S5elic6tt)eit folc^er ^ed^terfpiele tieft eine gro§e Slnjo^t öon ge^terfd^ulcn

(ludi gladiatorii) namenttid^ in unb um ^apua entftel^en, in benen bie ©labiatoren aufbelpal^tt unb

für bic 8piele eingefd^ult würben. 'X)er größte Xeil berfetben war nid^t ettua Wegen fd^wercr SSerbred^en

baju beftimmt Worben, in ber Mirena bie für ^armlofere SSergnügungen ni^t met)r em^fänglid^en 9iömer

^u beluftigen, fonbem l^atte eben baö Unglücf gehabt, in ben öortiergegangenen Äriegen auf feiten ber

befiegten ^ortei geftanben ^ü t)aben unb frieg^gefangen Würben ^n fein. SBol^I mel^r aU ein t^rajifc^er

ober !ettifrf)er gürftenfo^n mag unter biefen ©labiatoren gewefen fein, ber nun einer fo fd^mad^üoHen

S5eftimmung entgegcngefü^rt würbe. Sine folc^e gec^terfd^ule ') ;^u Äapuo befa§ aud^ ein gewiffer

©naeul. Sentulug ©atiatuö^), ber wot)I nic^t ibentifd^ ift mit bem oon Gicero epist. ad Quintum
fratr. II, 3, 5 erwähnten ®n. Sentulu§ SSatia. Überhaupt ift wo^I nic^t anjunel^men, ba% biefer

Sentuluil ein römifd^er Beamter war, ber für feine eigenen (Spiele foId£)c ©(obiatoren einfd^ulen lieft ^),

fonbern ein Tlann, ber auö ber (Sinfc^ulung bon J^ctitern eine bewerbe mad^te, ein ©efd^öft, welches

bei ber groften 9?ac^frage nac^ biefem '^Xrtifel fidf)er ein febr eintröglid^eö gewefen fein wirb, ^iefe

»er^weifelten, ^um öufterften entfd^Ioffenen 3D^enfcf)en faftten nun ben Sßlan, aui ber g^c^terfc^ule

^u entfliel^en, um fic^ if)rer fd^mad^doHen 33eftimmung ju entjie^en. «Seiten bod^ bie ^ed^ter bei biefer

5^erfc^wörung Wenig aufö (Spiel: ©elang ibnen bic j^lud^t, fo fonnten fie in if)rc ^eimat 5urüdf!ef)ren

ober aber bie 3^^ ^^ 9iäuberbanben in Italien üerme^ren: mifttang fic, fo brot)te i^nen aud^ nur ber

Job, ber it)nen in ber Mirena auf jeben J^all beüorftanb.'*) 2Sie e^ bei ben meiften SSerfd^wörungen,

an benen eine gröftere 'änjafit ^) teilnimmt, ^u get)en pflegt, fo gefdljat) e^ aud^ l^ier: ^er ^lan würbe

entbedt. 9?un galt e^ für bie ißerfd^wörer crft redE)t "Job ober ßeben, benn fie l)atten fidf) ber I)ärteften

SOJartcm ^u gewärtigen. (So gelang e§ einer 9(nsat)l biefer berjweifelten 9D?enfd§en, tro§ ber öor^eitigen

©ntbecfung ber ißerfd^wöning auö ber Schule ju entfommen. Über bie ^In^a^l berfelben fd^wanfen bie

') 3iad} ^lutarc^ (Crassus 8) befanben ft(^ in berfelben namentlid^ aui 3'^rajien unb ®alatten ftammenbe

Sftaöen. —
Sine Sorftettung Don ber @tnrtd^tung folt^er ludi gtebt eine SRuine in ^ompeii Reg. VIII, ins. 8 in ber 9Zä^e

be^ großen Sweater?, bie ju jel^en idf 1891 bei bem 1. ard^äologifd^en fiurfuä beutfc^er ©^ntnaftaHe^^rer ©ctegen^eit

^atte, cf. Overbeck-Mau, Pompeji, pag. 193 sqq.
—

®in intereffante§ SBeifpiel eines libellus gladiatorius, b. Ij. eine§ ?ßrograntme§ eine? ®Iabiatoren!ampfeg ober

ber üom g^ftgeber georbneten SBerjeit^niffe ber jum Äam^f beftimmten g^i^terpaare, wie fie üielfad^ abgefd^rieben, in

ben Strogen »erlauft, ja naä) auSteärtä gefanbt ju werben pflegten, giebt ein angeblid^ in Pompeji gefunbener, im

Museo Nazionale in Sieopel aufbewal^rter graffito, CIL IV, 2508.

») S)en Sornamen ®naeu§ giebt Orofiu« V, 24; ben Seinamen Satiatu« «piutard^ Sraff. 8; »gl. 5)rumann II,

552, Nro. 34.

') (So ließ i- 59. Säfar für fi^ ©labiatoren einfd^ulen, »gl. B. C. I, 14, 4. 3)ie auä) in «ßornpejaner graffiti

(j. 93. CIL IV, 1182, 1770) erwähnten ©lieber biefer 99anbe ^iefeen Juliani. SSon fpäteren laiferliefen ®Iabiatoren-

banben werben j. 93. genannt bie be3 «uguftuä (Agustani CIL IV, 1330. 1379. 1380) unb SRero (Neroniani CIL

IV, 1190. 1421. 1422. 1474).

*) SieÖeid^t gel^ört in einen fold^en Sü]ammini)anQ baS Fragment ouä Sallust. bist. Ad mutandum modo in

melius servitium, Kritz pag. 386, Nro. 59; »gl. bie 2lnm. baju bei Kritz.

*) 933enn «ßlutord^ (©raff. 8) fagt, diaxöeiot ißovltvaavzo (ptvysiv, fo berul^t biefe Singabc fi(^er auf 9Bili

ffit, ba fein äutor imftanbe gewefen fein lann anzugeben, wie »iele ®labiatoren an ber Serfci^wörung beteiligt

gewefen fmb.



Slngaben bcr ©c^riftfteller ') ;
bei einigen finben mx beftimmte 3at)Ienongaben, bei anbeten nur annä^ernbe.

!J)ie ^eriod^e beg ßiöiuä 1. 95 unb mit i§r bie öon i^r abl^ängigen *) ^Tutoren DrofiuS (V, 24) unb

©utropiug (VI, 7) geben 74 an, «ßlutorc^ (ßraffug 8) 78, SSeUejuS ^atercutug (II, 30) 64; annö^ernbe

3a^lenangaben mad^en ^pian B. C. I, 116 £5 ißSofirfXovra; ßicero ad Att. VI, 2 Non amplius,

inquis, quam quinquaginta ? Cum Spartaco minus multi primo fuerunt; ^lorug III, 20 triginta

haud amplius; SluguftinuS de civit. Dei III, 26 minus quam septuaginta. (Sä ift natürlid^ fd^tücr,

[td^ t)ier für eine biefer eingaben ju entfd^eiben ;
allein eö ift aud^ öon geringer Sebeutung, ob 30, 50»

64, 74 ober 78 ©labiatoren bie unmittelbaren Urfjeber be§ (SflaöenIriegeS gemefen finb. (5§ fann un§

genügen, bie abtoeid^enben eingaben ber Duetten bal^in ^u bereinigen, ba^ wir fagen: Ungefähr

70 ©labiatoren ift eö gelungen, am ber ged^terfd^ule beg ßentuluä ju entfliegen.

SBö^renb bie meiften Quetten ben ß^itpuntt biefeg (Sreigniffeä nur annä^emb beftimmen, finben

mir eine genaue 3^tangabe bei Drofiug V, 24: anno ab urbe condita 679 Lucullo et Cassio

consulibus. Orofiug red^net nad^ ber catonifd^en 3lera, annus a. u. c. 679 ift atfo ba§ "^al^x 73

t). S^r. ®eb. ') 2)ie Äonfuln biefeg Sö^reä l)ei|en mit i^ren öoüftänbigen 9?amen M. Terentius M.

f. Varro Lucullus unb Gaius Cassius Varus.

93ei ber eiligen ^(udEit au§ ber ©labiatorenfd^ule unb ber ®tabt rafften bie entfprungenen ^^^ter

au^ einer Äüc^c Seile unb Sratfpiefee äufammen, um bod^ im gatte ber ^iot etma§, mag at^ SSaffen

biencn fonnte, in §änben ju fiaben. ^oc^ führte i^nen ber Q\i\a\i halt beffere SBaffen in bie §änbe:
eä begegneten il^nen nämlid^ auf ber Sanbftra^e einige 3Bagen, bie ^d^termaffen in eine anbere (gtabt

brachten. 5)iefe SBagen überfielen bie gtüd^tlinge unb bemäd£)tigten fid^ bcr SBaffen. (So erjä^U

^lutarc^ (ßraffug 8) ben Hergang. 9iact) bem Serid^te ^Ippianä (B. C. I, 116) nahmen bie Je^ter,

nad^bem fie bie fid^ i^nen cntgegenftettcnben SSäc^ter über ben Raufen gerannt Ratten, einigen i^ncn

begegnenben SBanberern bie ^ttet unb furjen (Sd^tuerter meg. (£§ mu§ bof)ingcftettt bleiben, meldte

biefer beiben (Sr^ä^Iungen ben t^atföd^Ii^en (Sreigniffen am näd^ften fommt. S5ei beiben 9Iutoren ift

bodE) bas ba§ Übercinftimmenbe, ba^ bie entfprungenen ^edjter öor allen fingen ba§> 93eftreben Ratten,

fi(^ einige, mcnn aud§ unüoUfommene SBaffen ju oerfc^affcn, um boc^ ben it)nen fidler nad^fetienben

3?erfolgern nid^t gäuälid) mef)rIog gegcnübcrjuftetjen.

9Zad^bem fie fic^ fo notbürftig mit SSaffen oerfel^en ()atten, befe^ten fie, mic ^lutarc^ fagt,

TQOJcov xivd xccQTEQov. 3ft eö fdt)on an unb für fid^ mat)rfdt)eintid§, ba§ bie entfloijenen 5<^c^ter, bie

bod^ oorlöufig auf ein SfJäuberteben angemiefen maren, fid^ in bie (Sd^Iud^ten unb ^Ib^önge beg na^en

SSefuü ^) marfen, fo mirb bie§ aucft augbrücflid) berichtet Don Drofiug (V, 24), 3tppian (I, 116) ißcl*

lejuä ^atercutuä (II, 30) unb gtoruä (III, 20). 9^ac^bem fie fic^ einen günftig gelegenen Sagerpla^

') eine futje Übetfid^t übet bie OueDcn be§ !5partaIu§»Ärtege§ unb i\)t »cr^ärtni« ju etnanber giebt ©i^am.

iaä), ber ttalijt^e ©flaüenaufftanb, ^rogromm ©alberftabt 1872, pag. 6 sqq.

*) SSgl. 3angemeifter, praef. ad Orosium, pag. XXV.
3) Über bie abweit^enbe Wngabe be§ gutrop ögl. ©c^ambad^ pag. 12, ber a" ""« anbern «nfic^t über ba§

3a^r jener gtut^t gelangt, ber i^ ntid^ nid^t anfi^Iiefeen !ann.

*) 3)er ®i^fel beäfelben ^atte bamol« befanntlit^ eine ganj anbere ®eftalt olä ^eute. ®ie jeftige grorm ift etfl

but(^ bie griqjtion oon 79 n. ©^r. unb fpötere STulbrüc^e gebilbet werben. 3)a6 ber 93erg ein 8ul!an jei, wufete

man bomalä garniert me^r, ba feit ^fal^r^unbcrten, oieffeid^t feit 3o^rtaufenben feine enqjtion ftattgefunben ^atte;

OflI. ©c^ombad^, pag. 18.
*
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auggefud^t f)Otten, h)ät)Iten fie ftd^ 3 5Infüt)rer, öon benen ber ^^rojier ') ©portahiS ber erfte toar. ©o

bcricfitet ^lutord^, toeld^er bie 'Slamm ber beiben anbeten ^üf)rer garnidE)t nennt, ba @partahi§ bic

©eele ber ganzen SSerfd^ttJörung unb beg na(i)foIgenben ^iege§ tt)ar (ögl. ^Tpp. I, 116). ®ie beiben

bem ©partofug untergeorbneten gü^rer waren bie ©aüier ^fu« unb DenomauS.^) ^a§ ©partafu«

ber ^auptanfüt)rer ber ©fabiatoren njar, jeigt au|er ber befttmmten Angabe be§ ^lutard^ anc^ ber

ganje SBerlauf biefeg ©ffaöenfriegeä, in ttjcld^em ®porta!u§ bie erfte StoUe fpielt,^) n)ät)renb bie anbern

•güfirer njenig in SBetrad^t fommen, befonberä ba Denomaug in einem ber erften ®efedE)te fief. 2)ie[er

fSparta!u§ lüor, njte atte Dueflen übereinftimmenb berichten, öon ©eburt ein ^rajicr, bieUeid^t, wie

ÜKommfen meint, ein ©pröftting be§ eblen, in ber t^rajifd^en §eimat wie in ^antüapäon [ogar ju

fönigtid^en (S^ren gelangten ®efcf)(edf)te§ ber ©partofiben, ber, wie ^Iiitarc^ in [einer ß^arafteriftif biefeS

3)fanne§ fagt, nirf|t nur einen fü^nen SWut unb gro§e Seibc^ftörfe ^) he)a1ß, fonbern fid^ auc^ burd^

©nfidf)t unb SJ'JenfdEienfreunblic^feit {övveöet xai jiQaotrjrt.) Weit über feinen (gtanb cr^ob unb me^r

gried^ifdf)e 93i(bung »erriet, aU fic^ öon feiner ©cburt erwarten fte§. „@r l^atte früher unter ben

tfiragifd^en §ülf§truppen im römifd^en öeere gebient, war befertiert unb al§ ^Räuber in bie Serge

gegangen unb ^ier wieber eingefangen unb für bie Äampffpiete beftimmt worben." ^) jTsrumann (IV,

75) dE)aratterifiert ben ©partatuS mit folgenben SBorten: „^ie 9'iatur ^atte i!^n 5um §errfd^er unb

gelben gefd^affen. 2)ur(^ ÄIugt)eit, 9D?ut, g^ei^eit^ücbe unb 90?ä^igung ragte er über feine ®efäf)rten

^eröor. 6r bradEjte ha§: aUmftd^tige 9tom jum ßitt^rn, a(§ er bie Letten jerbrad^, unb begehrte üud^

fe^t nid^tS al§ frei ju fein, ^ie ©raufamfeiten feiner jügellofen «Scharen fommen nic^t auf feine 9fJed^=

nung, fofern fie nid^t gegen bie Unterbrüder gerid^tet waren. S'iur gegen bie 9?ömer, in bereu (Spielen

er fic^ unb bie 9J2enfd^^eit entef)rt fü!)(te, bie i^m nid^t einmal bie ^(ud^t geftattcten, ifjn unb bie übrigen

einjufangen fud^ten, um fie an ha§> ^eu^ ju nageln, fannte er fein ©rbarmen. 5fud^ auf einer §öf)e,

wo atleg um i()n ^er ber ©d^winbet befiel, blieb er befonnen; er wollte 9?om nid)t ^erftören, weit er

nidf)tg Unmögliches wollte; bie SSor^^erfaguugcn feiner t^rajifd^en ©attin") über bie i^m befd^iebcnc

®röfee öerbtenbeten i^n nicf)t. 3lber bie ©flauen öerwirrten unb bereiteften feinen ^lan; er wünfc^tc

it)nen ein SSaterlanb wieberjugeben, unb fie üerlangten nac^ S3eute unb diad)^; nur infofern nü^ten fie

i^m, als feine 5;ijaten an ber ©pi|e foIdf)cr §orben um fo gewiffer feinen 9?amen nnfterblicf) mod^ten."

5)aS war ber 3J?ann, ber berufen war, 3 Sa^re lang ben 9?ömern ^J^ieberlage auf 9tteberlage

beizubringen unb itt ber §auptftabt einen ©d^recfen ju öerbreiten wie einft im §annibalifdf)eu ^ege,

') ®te au^ %f)xaiien ftammenben ®Iabiatoten erfreuten fii^ einer befonberen iBeliebt^eit. Thraex (Thrax) be«

beutet in btefcr ^tit gerabeju einen mit tlirajtf^em Sd^ilb unb 93einfd|tenen bett?e^rten unb mit bem Ärummjäbel

läm^jfenbcn öJIabiator, cf. j. 93. Cic. de prov. cons. IX
;
Hör. sat. II, 6, 44 unb bie Slnm. baju bei ^iefeltng.

») 'äpp. I, 116; gior. III, 20; gutrop VI, 7; Oro). V, 24; '^mpd. üb. memorial. 41 unb 45. ®ie ^eriot^e

Liv. 95 nennt nur ÄrifuS unb ®partafu§ (t»eil Dcnomauä gleid^ im 3tnfang be§ ÄrtegeS fiel), 9SeQ. ^aterc. II, 30

nur ©partafug.

') ®er ganje Ärieg rt?urbe aüä) naä) t^m benannt, »gl. ^lut. ©raff. 8, Sat. min. 8; gflor. III, 20.

*) SSgl. Sflor- ni/ 20 in honorem virium gladiator.

*) aRommfen 9*. &. III, 84; ögl. 9r^p. I, 116, ^lor. III, 20, 8. 3)o(^ möd^te td^, ba Stppian nur öon Äriegg»

gefangenfi^aft unb Serfauf fprit^t, bei ber fonftigen großen Unjuberläffigleit beä gloru« auf beffen ffleri^t öon ber

35efertton unb SBieberergreifung beS ©partalug wenig QiemiÜjt legen; ögl. a\xä) fßaxxo bei S^atiftug I, pag. 108:

Spartaco innocente coniecto ad gladium.

<*) Siefelbe war auij in ber gec^teifd^ule bei it)m unb entflog mit i^m, wie ^lutard^ berid^tet.



^!Wj5i»A.*^>'*!SWri'?v^''«r*^^

olö ber 9Juf Hannibal ante portas ertönte, ^er Sluäbrud^ jener Keinen «Sdiar au§ ber fopuanijd^en

^d^terjd^ule ^atte einen ^eg jur t^olge, ber tro| feineä unbebeutenben SInfangeS bod^ äufeerft bebenftid^

unb gefa^röoH n)urbe burd) bie tjerüorragenben ©tgenf^aften be§ gü^rerg unb burd^ feine große 3lu8'

be^nung. ®enn auf bie ^nbe Don bem Sluöbrud^ jener @dE)ar, i^rem reifienbfd^nellen 5lnn)Qc^fen unb

i^rcn turnen 9taubpgen gerieten bie «Sttaöen in Statten allüberatt in ©ä^rung unb fud^ten mit beii

STufftänbifd^en gemeinfome ©ad^e gu mad^en. 2)a^ oud^ eine fpätere 3cit bie gro^e ©efa^r, weld^c

9?om ou§ biefem gcd^terfriegc extoüä)^, nid^t unterfc^äl^te, jeigt bie Strt unb SSeife, Ujie bie ©d^riftfteller

be§ StiegeS ©rtüätinung tl^un. (So fagt (Eiccro über benfelben pro lege Manilia 11, 30: Italia, quae cum

servili hello taetro periculosoque premeretur, ab Pompeio auxilium absente expetivit; 5ßeIIejus

^atercutuä II, 30, 5: fugitivi gravibus variisque casibus adfecere Italiam; ©utrop VI, 7 öergteid^t

ben fpartacifc^en ^eg gerobeju mit bem t)annibattfd^cn: gladiatores per Italiam vagantes paene

non levius bellum in ea, quam Hannibal moverat, paravere ; Orofiug V, 24 ftellt bcn ©d^recten,

ben ©partafug ^crüorbrad^te, bem öon §annibal nact) ber (Sd^(adE)t bei Äannac l^eroorgerufenen an bie

(Seite: exterrita civitate non minore propemodum metu quam sub Hannibale circa portas

fremente trepidaverat ; bei 5(uguftin de civit. dei III, 26 t)ei§t e§: Jam ex paucissimis gladia-

toribus quemadmodum bellum servile contractum sit, ad quantum numerum et quam acrem

ferocemque pervenerit ; quos ille numerus imperatores populi Romani superaverit ; quas et

quomodo civitates regionesque vastaverit vix qui historiam conscripserunt satis explicare

potuerunt, 5)od^ fönncn einige (Sd^riftfteHer aud^ i^re unfägttd^e 58crad)tung be§ ganzen Stieget nid^t

unterbrüdEen. Sie erad£)tcten e§ für eine <^d}mad}, ba§ bie fieggeujolinten 9?ömertt)affen mit fd^Iec^t*

ben^affneten entlaufenen (SfIaüen()orbcn fiimpfen mußten, ^m ftärfften brüdt ^lorug bicfe unenbtt^e

SDh^ad^tung au§; fie burcfigiefit feine gange S)arfteIIung be§ Kriege», tok e§ freittd^ aud^ nid^t anbcr§

gu ernjarten ift t)on einem Spanne, ber fein SBer! in ber Slbfid^t gefd^rieben Ijat, bog römif^c 95oIf ju

öer^errttd^en. ^^"^ S^ara!terifierung Don kämpfen gegen ©Üaüen im allgemeinen fagt er: etsi bellum

cum sociis nefas, cum liberis et ingenuis dimicatum est: quis aequo animo ferat in principe

populo bella servorum? Unb femer tieißt e§ a{§> (Sinfeitung in bie furje 2)arfteIIung be§ (Sparta!ug*

friegeä : Enimvero et servilium armorum dedecus feras : nam etsi per fortunam in omnia

obnoxii, tamen quasi secundum hominum genus sunt et in bona libertatis nostrae adoptantur :

bellum Spartaco duce concitatum quo nomine appellem nescio
; quippe cum servi militaverint,

gladiatores imperaverint, illi infimae sortis homines, hi pessumae auxere ludibriis calamitatem

^omanam.

2Bir t)aben alfo, um jur S)arfteltung ber (Sreigniffe jurüdjufe^ren, gefe^en, ba^ bie entflogenen

©labiatoren fid§ unter ber ^üf)rung be§ «Spartafus, ^juö unb Denomauö in ben (Sd^lud§ten be§

5Befuö§ feftfe^ten. SSon t)ier au§ branbfd^a^ten fie bie burd^ i^re au§erorbentttd^c gruc^tbarfeit unb

ben SJeid^tum i^rer öenjo^ner berüt)mte campanifd^e ©bene. Sn Äapua ^atte man bie glud^t ber %^tex

natürttd^ nid^t auf fic^ berufen laffen, fonbern eine 3J?annfd^aft auSgefenbet, um fie tt)ieber einjufangen.

3ltiar berid^tet ^lutard^ (Sraff. 9) bieö allein, aber e§ ift unbebingt glaubmürbig, ba eg felbftüerftänbfid^

ift. ®er 93efi|er jener ^ed^terfd^ule ^at o^ne ßft'eifet alleä aufgeboten, bie Entflogenen njiebereinsufangen,

ha fie für i^n eine beträ^tttd^e (Summe ©elbeg bebeuteten, unb bamit nid^t ber gelungene Sluöbrud^

biefer ©labiatoren anbere beranlaffek baSfelbe Söagnig gu berfud^en. Sene ©d^ar mürbe jebo^ Don ben

i^^tem jurüdgefd^Iagen, unb bei biefer ©elegentjdt bemöd^tigten fid§ biefelben öieler ÄriegStoaffen.
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»eld^e fte mit ^^^uben gegen il)re ged^tertoaffen eintaufci^ten, bie fie nun alg fd^impflid^e unb entet)tenbe

njegöjarfen. S^iad^bem fie fo in ben 93eft^ orbentlid^er SBaffen gcfommen hjaren, würben fie in il^ren

^tünberung^äügen immer fü^ner. (S§ ift natürlid^, bafe bie gange 9D?enge ber ©ftoüen auf ben großen

companifd^en Satifunbien in ®ä^rung geriet; in ^eUen Raufen entflofjen fie ii)ren Sluffe^em unb öer=

einigten fid^ mit ben entfprungcnen ^^ec^tem. ^urd^ biefen fortttjö^renben ftarfen ßu^öuf n)uct)§ bercn

3a^t in fel^r furger 3eit in rei§enber SSeifc '). 3)aäu fam nodE), ba§, mie ?(ppian erjöl)tt *), (Spartofuö bie

jebeömalige, fidEierlirf) fe^r reid^e 93eute ju gteid^en 5;ei(en »erteilte. Unb nid^t btog @Wat)en, aud^ freie

9(rbeiter, bie mit it)rem Sofe unjufrieben njaren unb unter ben WufftänbifdEjen im Grüben fifd^en ju

fönnen meinten, gefeilten fic^ ju i^nen. 9?ad^ bem 58eri(f)te beö ^loruö ftieg burd^ ben großen ßulauf

bie Qa\)\ ber 5lufftänbifd^en auf 10 000 9D?ann, nod^ bedor bie erfte au« 9Jom gefanbte SlWannfd^aft

aufgerieben tvax.

3e ftärfer an 3^^^ bie 5lufftänbifd^en mürben, befto tül)ncr mürben fie aud) in it)ren Staubjügen.

2)a biefe ben reid^en S3emol)nem ber campanifc^en (Sbene balb in empfinblid)er SScife läftig mürben unb

fie fid^ mit eigenen SDWtteln berfelben nidf)t mel)r erme^ren fonnten, fo manbten fie fid^ nac^ 9fJom unb

baten um 5tbfenbung einer größeren ^ruppenabteifung. 3n ber §au|)tftabt mod^te man if)re @d^ilbe=

rungen ber 5lu§be^nung, bie ber ?lufftanb bereite eaeic^t l)ah(, mot)( für übertrieben galten. SWan

unterfd^ö^te bie brof)enbe @efat)r unb t)iett bie ©ftatiener^ebung nod^ nid^t für einen emftlid^en Shieg,

fonbern nur für einen 5(uflauf unb bie §lufftänbif(^en für eine 9iäuberbanbe. 5lug biefem ®runbe fanbte

man aud^ nod^ fein regelred^te^ §eer, fonbern eine in aÜcr (Site jufommengeraffte «Sd^ar ^), md) ^lutard^

in ber ©tärte bon 3000 Tlann. ^ie 93erid^te ber «Sd^riftfteller über ben 93cfet)Ig^aber biefer S[Rann=

f(^aft fd^manfen. 9tad^ $(utard§ (ßraff. 9) mar c§ ber ^rötor ÄIobiu§ {Kkadlov örgaTr/'yov

ict(up9ivrog), nad^ ^Tppian (I, 116) SSariniug ©laber (bie SBürbc beäfelben giebt bie Duelle nid^t an),

nac§ ber ^eriod^e be§ i?iöiug 1. 95 ber Segat ßlaubiug ^uld^er; ^^^oruä (III, 20) mirft bie beiben Oon

^lutard^ unb ^Ippian angefüt)rten SfJamcn jufammen unb nennt it)n 6tobiu§ ©laber; DrofiuS (V, 24)

fagt Clodium legatum, g^ontin strateg. I, 5, 21 einfach Clodium (o^ne ^injufügung feineS 9?ange§).

5)0, abgefef)en öon 9tppian, aUe @df)riftfteller ben Sf^amen 6Iaubiu§ (ßtobiuS) geben, fo bürfen mir biefen

alg fidler anfef)en. @g tonnte nur jmeifeUjaft fein, ob er mit ber ^eriod^e beö SiöiuS Slaubiuö ^uld^er

ober mit g^oruä 61obiu§ ©laber ju nennen ift. ^a gloruS ein gang unjuüerläffiger (SdE)riftfteIIer ift,

fo mürben mir i^m an unb für fidf) fd^on ^ier, mo er fidf) mit SiöiuS im SÖBiberfprud^ befinbet, nic^t

folgen fönnen
;

eg jcigt aber aud^ ber iöeiname be§ (SlobiuS, mie er fidf) bei beiben @dE)riftfteIIern finbet,

beutlidEi, meffen Eingabe bie rid^tige ift. 2)enn „^utd^er" ift einerfeitö befanntlid^ ein gang fte^enbeS

Sognomen ber gens Claudia, anbererfeitä finbet fidE) in ber gens Varinia fcf)r pufig ha^ ßognomen

„©laber", mäl)renb baäfelbe für bie gens Claudia gang unerhört ift. S33ir bürfen alfo annet)men, ba§

ber Äommanbeur jener 3000 SWann 0aubiu§ ^ulcf)er ge^eijsen f)at. 2)er 3«"^"^^ „©laber" bei ^oruö

ift eben eine SBermed^felung mit bem 3unanten beg ^rötorg SSariniug ©laber, ber ^ier mit bem Älaubiuö

^Id^er jufammen ju nennen
ift, unb über beren SSerpItniS ju einanber id^ gleid^ fpred^en merbe.

») Liv. perioch. I. 95. STpp. I, 116; SSeH. «ßaterc. II, 30. Ärift tritt ^ierouf ba« fragen. ©aU. histor. IH,

70 pag. 244 K bejie^en: Quae eis paucos dies iuncta in armis sunt.

*) '^pp. I, 116, »gl. 118 am Anfang.

*) ?lp^). I, 116 ov noXiTixriv aTQUTiäv ayovns, üll' oaovs iv anovS^ xai itaQoÖo) avvikt^av.



Sßenn üKommfen (9?. @. III, 84) auf bag 3^"9"iö ^^^ eiitäigeu Jlörue ^in l^ier ben ^amm (ilobiuö

©laber feftl^ält, fo oermag i^ midi i^m nirf|t anjufd^Hefecn. 2Bie bie ^Tngabe 3(p^an§, ^un^i fei

55ariniug ©laber, bann ^u6Iiu§ Sßalcriug gegen @portafu§ gefd^icft roorben, ju etüären ift, muffen roit

ba^ingeftellt fein laffen. SSenn SßiUemö (Le s^nat I, pag. 455) aug berfelben ben (©c^Iufe ^ie^t, bafe

ber im So^re 68 aU ^oprätor öon Elften genannte ^ubl. ißaleriuö ^riariuä (Dgl. 6ic. pro Flacco

19, 45) im 3at)re 73 al§ ^rätor gegen (Spartahi§ gefd^icft fei, fo möchte ic^ biefen (Sd^In| nid^t

billigen, ba ein Sß. SSaIeriu§ i)ier üon feiner anbern Quelle crtt)äl)nt ttjirb. 2)e§t)alb glaube icf) an-

nel^men ju fönnen. bafe bie Srtoötjnung beö ^. 35a(eriug öon feiten ^tppiani^ auf einem 3trtum beruht.

^a| berfelbe fid^ einen fold^en ^at ju fd^ulben bmmen laffen, fann njeiter nic^t auffallen, ha er ja

5. 95. ^ier üon einem Slobiuä überl)auvt nic^t§ berid^tet, ber boc^ nad^ ben übereinftimmenben 3^9*
niffen aller anberen Quellen ^ier fidt)er eine 3f?olle gefpielt t)at; überliaupt werben un^ im Saufe ber

^arftellung biefeS ÄriegeS nod) manche Irrtümer ^tppiang -^u befc^äftigen t)abcn.

9iad§ ber ?luffaffung ^rumannö njöre ber Sfnfü^rer ber öon 9?om jur Unterbrücfung beö ttuf-

ftanbeä gefanbten SKannfd^aft ber ^rätor 9Sariniu§ ©laber gemefen, beffen Scgat aber 6lobiu§ ^ulc^er,

ben 5ßariniu§ ^um erften Eingriff auf bie ^J^c^ter üorgefd^icft l)ätte, wä^renb er felbft noc^ unttjätig

geblieben wäre, tiefer ?fnfidl)t fann ic^ mid^ jebod^ nid£|t aufd^ließen. X^enn ba^u pa|t nid^t bie au^-

brüdtlidje Eingabe be§ ^lutard^, juerft fei ßlobiuö, nad^ beffen 5(ufreibung ber ^rätor 3?ariniu§ gegen

@parta!u!§ gefanbt raorben; namentlidt) aber fpric^t ber llmftanb bogegen, ha^ ^?lppian öon einem .'pcerc

unter bem Cberbefet)l eines ^rätorS, ber einen Quäftor unb Segaten bei fid^ t)at '), taum fagen fonnte

ov 7ioknLKr]v örgarLccv äyovrtg, akk' oöovg Iv öjtovöy xal nagoÖG) oxrvtke^av. SSielme^r Werben

wir ben tf)atfäcf)lic^en Sreigniffen wofjl am näd^ften fommen, wenn mir bem 93eri(f)te ^lutarc^§ ©lauben

fcf)enfen, Wonad^ i^uerft ßlobiuS ^uld^er mit einer bunt jufammengcwürfclten 9!J?annfd^aft üon 3000 9J?ann

gegen (SpartafuS gefanbt ift, unb bann nad^ il)m, al§ man in 9?om einfaf), ba^ ber ^lufftanb bod^ nic^t

fo furjer ^anb ju erftiden fei, ber ^rätor 9Sariniu§^) ©laber mit einem georbneten .^ecrc. SSenn

aber ^lutardl) ben ßlobiuS öTQarrjyös nennt, waS nad^ bem ^errfd^enben (Sprad^gebrauc^ ber ©riechen

eine Überfe^ung beS römifdieu praetor ift, fo ift bie§ entWeber ein Irrtum ^^lutard^S ober aber, roa^

mir wal)rfd§einlic^ beucf)t, e§ ift l)icr üon ber Überfe|ung beö römifd^en praetor burd^ azQarijyos ab-

5ufe()cu xinb (jTQaxrjyog cinfad) ^u fäffen a(§ „^3tnfüt)rer" ^): benn bie ^ertod^e beS Siöiu^ unb Croftu§

nennen i^n legatus.

I^ie (Sflaoen wagten c§, jebcnfall§ wegen il)rer ungenügenbcn Bewaffnung, nid^t, biefer 9)?ann=

fdjaft beö SlobiuS im freien ^dhc ftanbju^alten, fonbern ließen fic^ in i^ren (Sd^tupfwinfeln auf bem

9Sefuö einfd§lie§en. tiefer Ijotte, wie ^lutord^ er^äblt, bort, wo bie ©flauen lagerten, nur einen etnjigen

fd^malen unb fd^wer paffierbaren 3u9Qng, wöl^rcnb er auf allen anbern (Seiten fteil unb abfd^üffig war.

liefen 3"9Q"9 befe^te ßlobiuS in ber 5lbfid^t, ben ^ec^tern bie Seben^mittel, bie fte fi(^ bod^ nur

') «gl. Saß. histor. frgm. lü, 77, 12 Kr.

*) SBir finben 3 »erfd^iebene Schreibarten biefcS Jiamenä in ben Quellen: SBei ©alluft (a. a. O.), ^^ian
(I, 116) unb grontin (strat. I, 5, 22) lautet er SJariniuä, bei Eicero (pro Flacco 19, wo jebod^ OteDi in SJatiniu«

änbert) unb «ßlutarc^ (Sraff- 9) SSarinu§, bei Siöiu§ (^erioc^e 95) unb gloru« (III, 20) Sarenug. 2)ie gorm «ariniu«

f^eint Boräujie^en ju fein, bgl. bie 3lnm. »on Äri^ ju Sali. fr. III, 77, 2 unb ®runtann IV, S. 75 ?Inm. 78.

») »gl. ä. 33. ^M. ©raff. 9, 45; 10, 1.

2
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burc^ ^lünbcrungdjiügc in bic cam^jamfc^e @benc öcrf^offcn tonnten, obpfd^nctben unb fic fo burd^

Sfuä^ungening jur ©rgebung ^u ^niingen. SBoHten bic ©flaöcn ficl§ bicfcm ©efd^icf nid^t augfe|cn, fo

mußten fte ftd^ enttoeber burd^ bie Stömcr ^inbutd^fd^Iagen ober öerfud^en, auf bcn abfd^üffigen ©eiten

bc^ SctgeS einen STbfttcg ju betoerffteHigen. ©^ortahtg fa|tc oud^ btefe beiben ^uStocge inä STugc:

er fd^itbcrte ben ©einen bic (Sefol^r i^rer ßage unb ftellte i^ncn öor, bo^ eS beffer fei burd^ bog

©d^toert alg burd^ junger umjufommcn. 3n einen fotd^en 3ufa^i«enf)ang gel^ört l^öd^fttoa^rfd^cinlic^

ba§ ^'^ogment aui (Sali. bist. III, 67 Kr. sin vis obstat, ferro quam fame aequius perituros

(ögl. boju bie ?tnm. oon Äri^). ^od^ blieb ben ©flauen biefer oer^hjeifeltc Slugttjeg crfpart, inbem e§

ifinen gelang, burd^ Sift fid^ ber Belagerung ju entjie^en. ') ^a nämlid^ auf beut oberen ^eile beö

S3erge8, ben bie ©ftaben befe^t t)attcn, eine SKenge toilben SScineö toud^g, fo fd^nitten fic bie ftärfften

JRcbcn ah, flod^ten baroug Seitern unb ©eile, weld^e üom oberfen 2;eUe be* 95ergc8 big auf ben 93obcn

reichten, unb liefen fid^ an benfelben alle hinunter big auf einen SWann, meld^cr bann, atg feine Oenoffcn

unten angelangt njaren. it)re wenigen SBaffen unb fonftigen ©erätfd^aften hinunterliefe unb fic^ jule^t

ebenfalls rettete.*) ©o gelangten fie glüdttid^ au§ ber ^aüe t)crau8 unb, ermutigt burd^ baö ©etingen

if)reö fütjuen SBogcftüdEcä, begnügten fie fi(§ nid^t bamit, fid^ gerettet ju ^aben, fonbern ftürjten ftd^

auf bic gäuälid^ überrafdE)tcn 5^nbe. 55iefe I)ielten bem uncrtoartetcn Eingriff nid^t ftanb, fonbern

ergriffen fc^Ieunigft bie ^^w^t. S)ie ©flauen bemäd^tigten fid^ bcö gefamten ßagcrö, rtoburd^ fie eine

SKcnge ber üon i^nen fo fei^nlid^ft gertünfd^ten SBaffen in bie §änbc befamen.')

92otürIid^ öerbrettete fid^ bic Äunbe bon biefem fü^nen Überfalle fef)r balb, unb bic ^^olge loax,

baß bie ©flauen einen nod^ ujcit ftärferen 3"loi*f erl^ielten alö biöf)er. 3n 9Jom begann man nun ben

2(ufftanb oon einer emfteren ©eite anjufe^en unb fanbte beä^alb ben ^ätor SBariniuS ©laber mit

einem größeren ^eere ah, um bie ©flauen oufjureiben. 2)o^ toanbte ftd^ bcrfelbc nid^t gleid^ mit feinem

gefamten §eere gegen ©partafug, ber mit feinen ©d^aren jc|t plünbemb, fengenb unb morbenb burd^

bag Sanb ^og unb überall bic ©flatoen befreite, fonbern er fd^icftc erft feinen Untcrfclb^erm ^^ui^"^ i^^t

2000 SKann gegen bie Slufftänbifd^en. !5)iefer erlitt jebocf) baSfelbe ©d^idffal mic öorl^er ©lobiug: aud^

er mürbe bon ©partafug gefd^lagcn. *) S'Jic^t beffer erging eS fobann bem Soffiniug, bcn ^lutard^

(Graff. 9) övfißovXov xal öwdgxovta be§ SSariniuS nennt. {Oh bai §eifecn foll, ba§ er cbenfaßg

^rätor gemefen ift mufe bei bem gänälid[)cn ^f)len anbermeitiger SfJad^rid^ten bal^ingcftcllt bleiben.)

©partafug lauerte i^m auf unb f)ätte i^n auf ein §aar in ber S^iö^c ber ©alinae ^erfuteae im

^ti aufgehoben.*) Qtoax gclong eg bem ßoffiniuä nod^ mit SWü^e, feine eigene ^erfon in ©id^crl^eit ju

bringen ; ©partafuS bemäd^tigte fic^ aber feines ganjcn ©cpödEeö, fe^te il^m bann unter beftönbigen

©c^armü|eln nad^ unb eroberte enblid^ fein ganjeg Sager, mobei Soffiniug felbft fein ßcben bcrior.

S'Jac^bem ©partafuS fo bie beiben bon SSariniuö gegen i^n gefanbten 'Jruppcnabteilungen einzeln auf*

') Sag aud^ Spaxtatni an einen fot^en 3Iud»eg gebadet ^abe, gel^t naä) Stviij ani ber am Anfang beS oben

citterten ©aÜuftfragmenteS ftel^enben Äoniunftion sin l^eteot, »gl. bie «nm. üon Rtife.

») $lut. ©r. 9; gtont. strateg. I, 5, 21.

») 8gl. ©oO. frgm. III, 68 unb 69 unb baju bie «nm. »on Äti^.

*) 5)iefe 3laätnä)t ftnbet fic^ nur bei «ßlutardb Ktaff. 9.

) Sgl. anäf ®aD. frgm. m, 75 Kr. unb bie Sinnt, bon ßri^.

.. ..AA*«- a •
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gerieben ^atte, befiegte er enbli^ in mehreren ©efec^ten ben ^tätor jelbft unb befam fogar beffen i^ferb

unb SlmtSinfignien in feine ©enialt*)

©0 ber Sßerlauf bet ©reigniffe na^ ber fe^r furjen 5)arfteIIung ^lutarrf|g. (Sine aufeerorbentlid^

tüertboHe ©rgänjung biefer fümmerlii^en S^Jac^ric^ten öon ben Ääm^fen be§ (Sparta!u§ mit bem ^ätbt

liegt nun bor in einem größeren ©alluftfragment. SBenngleid^ bogfelbe nid^t unoerfe^rt, fonbern teiU

ttjeife arg öerftümmelt auf unä gefommen ift, fo finb bie Sücfen botf) meiftenö in anfprec^enber 3Seife

ergänzt toorben. 26) folge bei ber ^arftellung ber (Sreigniffe, mie fie fid^ auä biefem örud^ftüd be§

©aHuft ergeben, ben (grgänjungen Oon Äri§ (Sallustii histor. fragm. lib. III, Nr. 7/, pag. 247—269);')

eine neuere ^Bearbeitung eine^ 2;ei(eg biefeg ^agmente§ liegt Dor oon 3orban (^erme^ V, pag. 396

big 412), ber bie in ber ^anbfc^rift entfialtenen Süden teilweife ettoa^ anberS ergänzt al§ ^§; boc^

fommt e§ babei nur auf eine üerfc^iebene (Srgön^ung einzelner SBörter I)erau§, of)ne ba^ bem 3ufanimen=

t)ang unb Sn^alt beS gongen 83ruc^ftücfeä Slbbrud^ gefc^ä^e.

9?acf)bem ber ^ätor SSariniuS oon @partafu§ einige Sfüeberlagen erlitten I)atte, ^atte er mit feinen

unjufriebenen unb meuterifd^en ©otbaten einen fd^hjeren ©tanb. ©n Xeil berfelben roar nad) ber legten

Sfüeberlage einfach baüongelaufen unb fe^rte aud^ tro^ ber gemeffenften 95efe^le beg 5^Ibt)erm nid)t gum

§eere ^müd. ^ie anbern oettoünfd^ten, ha fie oon bem raul)en ^bfttoetter oiel ju leiben t)atten, ben

befd^njertid^en ^rieg^bienft unb njaren überhaupt in jeber Söeife unbotmäßig. 9Kit einem ,^eere oon

fold^er S3efd^affenf)eit hjar eö nun fd)Ied^terbing§ unmöglid^, ben an 3at)I loeit überlegenen ^^mh in

roirffamer SSeife §u befämpfen. Seö^alb fanbte ber ^rötor feinen Duäftor ©ajug J^oraniug nad)

Siom^), bamit biefer bem (Senate bie fläglid^e 93efc^affent)eit unb Sage bcö öeereö fc^ilbere unb um

SSerftärfung burc^ neue, beffere Gruppen bitte, ^njroifd^en erflärte fidE) aber bod^ ein Zdi beö §eereö,

4000 9J?ann an ber ^a\)i, gur ©c^Iad^t bereit, unb fo rücEte benn ^ariniug gegen bag ftart üerfdjanjtc

Sager ber ©Haoen unb f(^Io§ e§ ein. %{§> ben ©Kauen bie Sebenömittel anfingen hxapp gu »erben

unb fie fid^ Wegen ber 9?äf)e beg römifd^en §eereg feine neuen oerfd^affen fonnten, ttjanbten fie wiebenim

eine Sift an, um aug i^rer bebröngten Sage t)erau§3ufommen. ©ie banben nömlic^ Seichen, bie mit

ooHer ^u§rüftung üerfet)en waren, an ^fö^Ie, bie in mäßigen ß^i'ifc^cni^äumen üor bem Sager in bie

@rbe getrieben waren, foba§ e§ bem in ber gerne ftelienben römifd^en §eere fd^einen mußte, alg ftönben

bie gewö^nlid)en 2ßadE)tpoften bort. 5Iufeerbem liefen fie einen §ombtäfer §urücf unb günbeten burd^

ba§ gange Sager gerftreut bie gewohnten SBac^tfeuer an. ©o erwedtten fie ben SJömern ben Slnfc^ein,

alg ob in i^rem Sager aUel in gewohnter Orbnung wäre. Unb e§ gelang i^nen auc^ wirfüc^, bie

geinbe gu täufdE)en unb im 5)unfel ber ^erbftnac^t in tiefftem ©c^weigen bog Sager ju oerlaffen.*)

') 5" einem biefer bisher gelieferten Steffen mu§ Denomau? gefallen fein, ba Droftuä V, 24 fagt, er fei iam

in superiore bello gefallen. @ine inbirefte Seftätigung biefer ytadjüä^t beS Droftug ft^eint mir barin ju liegen, bafe

©oBuft (frg. in, 77) bei bet ©twä^nung bet im ©floöenloget auSgebtoc^enen Uneinigleit nur ben Äripi« nennt: Uli

certamine consili inter se iuxta seditionem erant, Crixo et gentis eiusdem Gallis atqae Germanis obviam
ire et ultro Offerte pugnam cupientibus. S)turoonn (IV, 76 Slnm. 79) meint, et fei am Sefu» gegen Clobiu«

gefallen.

•) S)ie neuefte 2tu§gabe beg ©aDuft öon SRoutenbte^et ^ot mit ju meinem lebhaften ©ebauern nii^t §ut Set«

fägung geflanben.

») »gl. gotban, ^etmeg V, pag. 408.

*) 2)aSfeIbe betid^tet auc^, fi(^et nac^ biefet ©teOe beS ©allnft, gftontin strateg. I, 5, 22.

2»
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2(Iä 5Sarintuö an bem auf biefe fflad^t folgenben SKorgen bog ©ntfommc« ber ©flaben nterftc, entfanbtc

er einen Xxupp SReiter, um Quähinbfd^aftcn ^u laffen, in rtelrfier 9?id)tung jene ftd^ entfernt pttcn. (Sr

folgte t^nen fofort in langfamem SWarfd^e. 2öät)renb biefer ©reigniffe mufe SßariniuS fein ^eer burd^

neue 3:ru))pen ücrftärft t)aben, benn eä t)ei§t §. 9 sqq.: Post aliquot dies contra morem fiducia

augeri nostris coepit et promi lingua. Qua Varinius contra spectatam rem incaute motus

novos incognitosque et aliorum casibus perculsos milites duxit .... ^ttfo ber ^^ätor führte

frifdic unb noc^ unerprobte (gotbaten, bie nod^ obenbrein burd^ bie ©rjä^tungen öon bem Unglüd ber

älteren ©olbaten, bie fd£)on gegen bie Sflaöen gefämpft f)atten, cingefd^üd^tert maren, gegen boö Sager

ber <S!Iaöen. 333o^er fommen nun biefc novi incognitique milites? (Soll mon annet)mcn, bo§ ber

Ouofter 2;^oraniu§ mit ben öom ©enate erbetenen unb erlangten §ülfgtruppen bereite angelangt n)ar?

S)ieö t)ätte in ber ^anbfd^rift in ber fiürfe öor ben Söorten »aliquot dies« ftet)en muffen, bod^ ift

biefelbe für einen @a^ biefe^ 3n!^alteö ^u Hein, unb aufeerbem laffen fid§ bie auö berfetben erl^attenen

einzelnen SBörter unb ®udf)ftaben nicE|t ju einem fold^en (Sinne ergangen (bgl. §. 8). 95ei bem gänj«

liefen SJJongel an iSerid^ten onbcrer (SdEiriftfteHer, an bcncn wir bie ^arftellung (Salluftg fontroÜieren

fönntcn, muffen njir bie ^ragc unentfdE)ieben laffen, n)ot)er jene novi incognitique milites gefommen

finb, ob 'Jl^oraniug mirflid^ in größter ©ilc mit SSerftärtungcn ^crangcfommen ift, ober ob 5ßariniuö

fein §eer burcE) ?Iug]^ebungen in Gampanien öerftärft t)at.

Sn^mifc^en lüaren nun im eigenen Sager ber- (Sflaben I)eftigc innere «Streitigfeiten auögebrod^en,

inbem Ärijus mit bem fcltifc^=germanifc£)en ^^eilc fid^ bem SSariniu# jur @dE)tadE)t ftellcn mollte, mä!^renb

(Sparta!uö es ben (Seinen bringenb an§ ^erj gelegt ^u ^aben fdE)eint, je^t, mo bie (Sachen nodb günftig

für fie ftönben, bie ©elegen^eit ^u benu^cn unb über bie 'älpm in bie ^cimat jn j^ie^en. Sn biefem

(Sinne ergänzt Äri|i pag. 259, d. 12 bie Sücfe, meldte fid) im Sruc^ftücf t)inter ben Söorten »offerre

pugnam cupientibus, contra Sparta«: .... finbet unb jmar, lüie mir fdEjeint, mit üoUem 9?cc^t. ^aß

©partafug in 9BirfIidE)feit jenen ^lan gcf)abt t)at, bezeugt aud^ ^Intard^ (Sraff. 9, 30), menn er fagt:

£jid^axog . . . .
(lij jiQogdoxäv vmQßakiörfKi rtjv 'Pa(iaLcav dvvafuv rjysv Ini t«s "AXntts rov

öTQKTov olofiEvog öhv vjiigßalovTag avrovg bttI xa olxEia ^^üJ^atr, rovg ^iv tlg ©Qaxtjv, rovg 8s

iig rakaticcv. 2)ic nun folgenben SBorte ol ds tcI'^&sl tb ovTsg loxvgol xal (isya tpgovovvtsg ovx

vjtijxovov, akX' tJioQ^ovv lnLjtoQev6(iBvot rijv 'ItaUav ftnb eine teilmeife mörtüd^e Überfe^ung ber

gerabc ^ier fef)r fidleren ©rgängungen ber SüdEe im «Sallnftfragment. ©ine ©egenüberftellung ber in

93ctradE)t fommenben (Stellen mirb bie '^a6)z flarer machen:

^lutarc^ Graff. 9, 30 (Saüuft frg. III, 77, 12 K.

Ol 8b, nXiq^BL TB ovxBg löx^Qol xal fiiya adfluen[tium undique firjmo fidens au[xilio

(fQOVOVVTBg

ovx vTCT^X'Ovov, akk' BJtoQ^ovv BTCiJioQBvofiBvoL plujrumi servil[i ingenio] ultra prae[dam nihil

trjv 'ItaUav cogitare]

Sei folctien Übereinftimmungen fd^eint mir ber Sd^lufe fidler ju fein, bü§ audE) bag, mag bor jenen

SBorten ot de nki^^Bi xrL bon ^lutarcf) erjö^lt ift, nämlid^ ber SSerfud^ beö (SpartafuS, bie Seinen

jum 3^9 über bie 9(tpcn unb in bie ^eimat ju bemegen, in ber Surfe beö (Sattuftfrogmentö enthalten

gemefen ift. ^%u fommt nod^, ba^ bie beiben legten SBorte bor ber großen 2üdc »contra Sparta« . .

(mag mit 9?ed^t bon Äri^ nadf) bem SSorgang bon 9J?ai unb ^e^feig in »Spartaco« ergönjt ift, an=

gefcf)Ioffen an bie bor^ergef)enben abl. absol.) auf einen bireften ®egenfa^ ju bem, toa^ bor^erge^t,

•JSt^.\>- _ ».•
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l)tnipctfen: iuxta seditionem erant, Crixo et Gallis Germanisque obviam ire et ultro pugnam
offerre cupientibus, contra Spartaco . . . ., b.

1^.
im eigenen Sager njaren bie (SKaöen nal^e an

ööUigent Hufrutjr, inbem ^yu§ unb bie Äelto-^ermanen bem ^einbe entgegengef)en unb qu§ freien

<Stücfen bie (Sd^Iad^t anbieten njoUten, ©partahig bogegen ;
unb nun folgt ganj fid)er eine

9^ebe beö ©partahig, in meld^er ber befonnene, burc^ bie big^erigen ©rfolge nid^t übermütig geworbene ')

gül^rer feine ^läne fd^ilberte unb bie ©einen bringenb bat, feinem 9?at gu folgen unb au§ StaHen über

bie $l(|)en in bie §eimot ju jiefien. Slüein er brang mit friner SKeinung nici)t burc^. SSenige Keffers

gefinnte fanben fic^ nur, bie mit ©partafug übereinftimmten ; ber grofee §aufe, t^örid)t unb leid^tfertig,

Vertraute auf ben großen 3"^<^"f ^^ italifd^en ©flaöen; uneingebent ber ^eimat ^atte er nad^ ©fiaöen*

ort nur (Sinn für 93eutc unb 9?ac^e. ©d^toeren ^erjens gab ©^jartatuö feine ^läne auf unb toillfal^rte

ben (Seinen. ®amit fie ober nid^t luieber, mie e§ i^nen oor^er fd^on einige ÜKate begegnet toax, oon

ber ®e(egent)eit, fidE) 9^a^runggmittet ju ocrf^affen, abgcfd^nitten würben, gab (Spartafug i^nen ben

Siat, fid^ in bie reid^en, frud^tbareren ©benen gu begeben, wo fie aufeerbem nod^ 5(ugfic^t Ratten, immer

neuen ßu^Q^^f ^on (SHaben gu ert)atten, beüor SSariniu^ mit feinem refonftruierten §eerc ^ur (Stelle

Wäre. 2)icfem 9iate folgenb gelangten bie (Stlaoen unter ^ütirung eineg ortghinbigen (befangenen,

gebecEt burd^ ba§ ^icentiner^ unb ©burinergebirge, nad^ 9iare§ Sucaniae*) unb oon bort nad§ ?(nni

forum. ^) .^ier Oerübten fie alle (SJreuel, bie ein fiegreid^eg §eer an ben metirlofen ©emol^nern einer

eroberten (Stabt nur ju üben Oennag. ^a Spartafuö biefe ®reucl nid}t i)erl)inbern tonnte, fo oermeilte

er, um ben (Seinen nidE)t allju lange ßcit jum ^lünbern. Sengen unb 9}Jorben ju laffen, nur einen

%aQ unb bie folgenbe Slad^t bort (liefen (Sinn legt Äti^ in bie arg öerftümmelte 8. 5lolumne be§

Salluftfragmentö, §. 19, ogl. feine ?lnm. baju). ©r fül^rte nun fein §eer, ha^ bort wieber ftarfen

ßutauf geliabt ^atte, in bie freien ©efilbe tjinaug, wo c§> if)nen an 9?al)rung?mitteln nid^t fehlen fonnte,

5umal ha bie ^crbftfrüd^te gerabe in ooUcr 9?eife ftanben.

3)amit fd^liefet bic§ größere Fragment aus ben ^iftorien beö (Salluft, unb wir finb wieber auf

bie 5U 5tnfang unfaxr 2)arftellung benu^tcn Cuellen angewiefcn. 3ence 3ui^üdEweidt)cn bc^ Spartafu^

Oor 35ariniu§ bi§ in ha^ innere Sucanien hinein fe^tt bei ^lutard^ in feiner 2)arftellung gön^lid^.

23ic wir oben fal)en, l^at er berid^tet, ha\i ©partafuö ben 3Sariniu§ in Dielen ©efec^tcn befiegt unb

cnblid^ fogar bcffen ^ferb unb Slmtäinfignien in feine §änbe bcfommen Ijabe. ^amit ftimmt bae, roa^

wir foebcn nad) bem Salluftfragment bargeftellt Ijabcn, fe^r gut. 'ißlutard^ rebet oon mel)rcrcn ©cfed^ten,

in bencn 35ariniu§ befiegt fei; ha^ bie» tl)atfäd^lid^ ber %aU gewefen ift, ge^t aud^ au§ bem Slnfangc

be§ (Sulluftfragmentesi l^aDor: neque ex postrema fuga ullis ad signa redeuntibus unb weiter

unten §. 10: novos incognitosque et aliorum casibus perculsos milites. Salluft mu^

alfo bon früheren 9üeberlagcn be§ ^ariniug gefproc^en §aben. 5n weld^em jeitlic^en JBcr^ältniffc

ftel)t nun aber ba§ oon ^lutardi er^ät)lte @reigni§, baß ^uk^t fogar iia^ ^ferb unb bie Slmtlinfignien

*) SSgl. ^lut. Stoff. 9, 30 ZnuQTaKOS rjSr] (itv (ifyag xai (poßiQog tjv, itpQÖvn dt r« t/xora.

*) Nares Lucaniae ift ein Serg|)a§, ber ben Eingang naä) Sutanien tjcn Sampanien ber bilbet, unb burc^

joelt^en bie Via Popilia fül^rt.

*) ®iefer glecfen wirb fonft nirgenbg erwähnt. ^ri| bemerft (pag. 264), baß grein§f)eim be#^Ib ba^ betannte

Forum Popilii, weld^e^ an ber mitten buri^ fluconien fü^renben Via Popilia lag, für ba§ im Sejte ftebenbc Anni

forum einfe^t.
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bc8 römifd^en ^ätorä in bic^änbe bc§ ©partaluä gefaßcn feien') (tt)Q§ bod^ bebeutet, bofe feine eigene

^erfon in ßebenggefal^t getoefen unb et beinatie gefangen genommen njöre) ju ben im SaHuftfrogment

erjä^Iten ©teigniffen? ^Qt eg fidl Oot ober nad) jenen jugetragen? 3n einer fold^en perfönlic^en fiebeng^

gefa^r fann, wie mi(^ bünft, ber römifd^e ^ätor nur in einer fetteren, öcmid^tenben SWeberloge ge*

toefen fein. 5)e8^aI6 möchte id§ fie auf eine Qnt bejie^cn, bie t)intcr ben in jenem ^Jtagntcnt erjä^Iten

@reigniffen liegt 2)ie Slugbrücfe, in meldten in bemfelbcn öon ben borfjergegangenen 9'HeberIagen bie

9lebe ift (postrema fuga, aliorum casus), möchten roo^i fd^toerli^ auf eine fo grofee Syheberlagc belogen

toerben fönnen. f^iix biefe Sluffaffung fd^eint mir aud^ ber eigentümlidEie SluSbrud beS ^lutard^ gu

fprc^en: avrbv öi örgcctrjybv akkatg fuixccis nokkaig xarayovtöcifitvog, tikog 8t tovg ts gaß-

öovxovg xcu, tov inxov kaßäv, toobä man ben ©inbrurf erhält, alS faffe ber ^uäbrudt rikog di eine

größere §ln^o^I oon ©reigniffen, bie ber ©d^riftfteHer nid^t alle auSfül^rtic^ aufjä^Ien toill, jufammen,

beren 3lbfd^Iu§ bann eben jene 3Begnat)me beg ^ferbeä unb ber ^adceg ift. ©onadE) faffe id^ ben

@ang ber Sreigniffe fo auf: ®ie 2:ruppcn bed ^ätorä SSariniuä erleibcn in mehreren Keinen treffen

SWeberlagen. SSariniuä fenbet feinen Ouäftor Xl^oraniu^ nad^ JRom, um SBerftorhingen ju erbitten.

Snjtoift^en »enbet fid^ ber ^ätor abermalg gegen bag (Sf(aüent)eer; biefeö toeic^t üor il^m jurüdE aug

ßam^janicn ^erauS über ben ©ilarug bis nad^ Sufanien hinein. 6nblid§ fteUt fid^ ©partafuä bem

il^m immer nac^rücfenben SSariniuä unb bringt it)m eine tjemid^tenbe 9lieberlage bei.

(£S Iä§t fid^ beulen, ba§ nad^ aßen biefen ©rfolgen ber aufftönbifc^en (©Kaöen ber 3"^Qiif ^^

fübitalifc^en <Sftaoen ein getoaltiger mar. 'Slaä^ DrofiuS tjattc ©partafu« ein §eer öon 30 000, ÄrijuS

ein fold^eg üon 10 000 TOann, nod^ 'äppxan betrug bie ©törfe beö gefamten §eereä gar 70 000 SWann.

SKag namentlich biefe Ie|te Eingabe ftarf übertrieben fein, fo fte^t bod^ fobiel feft, ba^ ber ©flaoen*

aufftanb bereite eine ungeheure ?IuSbe]^nung genommen t)atte. 3>mmer aber fehlte eg biefen ©Haoen

nod^ an genügenber S3etoaffnung, unb ba bie SBaffen, bie mon erbeutet l^atte, für ein fo gro^eg ^eer

bei meitem nid^t auSreid^ten, fo maren fie barauf bebad^t, fidE) felber foIdE)e ju oerfertigen. @ie matten

fid§ !unftIofc (Sd^ilbe aui ^(ed^ttoerf, bie fie mit 3!ier^äuten *) überjogen, fd^miebeten oug ©ifen ©dtimerter

unb bergl. unb oerfa^en fid^ überhaupt mit aUen ^um Äriege nottrenbigen Oerätfd^aften. ^) «Sogar eine

9leiterei, beren großen ^hi^en ©partafug fe{)r mo^I einfat), bilbete er fic^ au§. *) <5o burc^jogen bie

©flauen einen großen %di ©übitalienS unb ridf)teten überall bie ärgften SSermüftungen an. „3m ganzen

©üben unb ©übmeften 3talien§ mar baö offene fianb in ben Rauben ber fiegreid^cn 9Jäubert)auptIeute;

felbft anfe^nli^e ©tobte, mie Sonfentia im bruttifd^en Sanbe, ^urii unb 9Ketapontum in Sucanien,

S^ola unb Sfhiceria in Sam^anien mürben öon i^nen erftürmt nnb erlitten aUe ©reuel, bie fiegreidt)e

Barbaren über me^rlofe Siöilifiertc, entfeffelte ©fiaöen über il^re gemefenen Ferren ju bringen öcrmögen.

35o§ ein Äampf mie biefcr über^au^t red^tlog unb meljr eine SJ^e^etei a(g ein Ärieg mar, öerfte^t fid^

Iciber öon fefbft; bie ^erren fc^Iugen jeben gefangenen ©Kaöen öon Sted^tä megen anä Äreuj; biefe

*) Sgl. Wppian l, 116, ber biefelbe 3laä)xiä)t mit bem Bufo^e bringt, Qpaxtalni felbft ^abe bem $r&tor bat

^ecb unter bem Seibe tveggenommen ; gflor. m, 20, 8.

») ©aUttfl histor. frgm. IV, 22 unb 23 K; Front, strateg. I, 7, 6.

*) a^|>. I, 116; glot. ra, 20, 6.

*) Sflor. in, 20, 7.

- f.^JiL.nAä *LXj !>*' -^
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mad^ten natürlid^ gldd^faUs il^re befangenen nieber ober ätoongcn gor in nod^ ^ö^ntfd^erer 33etgeltung

bie feiegggefongenen 9Jömer, im ^d^i^pid einanber felbft ^u morben." *)

(So toar mitttertoeile ber SBinter l^erangefontmen, ber nad) antitet «Sitte bcn militärifd^en Operationen

ein ®nbe ntad^tc. Wlti, toai bigl^er üon feiten 9iomg gegen ©portahiä unb feine (Sparen unternommen

ttjorben tvai, war mifeglüdt ^ic Slufftanbifd^en Ratten ©ieg auf ©ieg erfödsten; überall, njol^in bit

fiegreid^en «Scharen auf it)ren ^lünberungSjügen famen, fd^Ioffen fid^ bie (©öaben ben fo unoer^offt

erfc^ienenen Srlöfem fofort an, unb fo griff ber oer^ecrenbe S3ranb immer ujeiter um ftd^. 3n 9iom

njurbe man fid^ enbtid^ ber großen, ungeheuren @efaf)r bewußt, bie ber Sht^e unb Crbnung 3talien§

brot)te. SJhd^t bloö bie gurd^t bor biefer ©efa^r, oud^ bog ©efü^l ber (Sd^mad^ unb (S^anbe, bie

burc^ bie bisherigen Sfüebertagen über 9Jom ge!ommen war,*) bemog ben (Senat, für hai nä^fte ^Qi)t

(682 b. @t = 72 b. (5^r.) beibe Äonfuln, ben 2. ©eUtu« ^opUcoIa unb ®näug Gometiug ficntuIuS

ßlobianug,') wie ju einem ber wid^tigften Kriege augjufenben.

SBag biefe beiben Äonfuln gegen (Spartafug auSgerid^tet l^aben, wie aud^ fte öon bem Kienen,

energifd^en unb umfid^tigen (Sfiabenanfü^rer bie fd^werften SWeberiagen erlitten ^aben, bog werbe i(^

in einem jweiten ^eite biefer S)arfteEung beö ©Haöenfriegeö barjulegen fud^en.

') aRomntfen HI, 85 (md) Dtof. V, 24).

») «ßlut. Craff. 9, 35.

^) Sgl. Drumann m, 64; II, 546; Willems I, 428, Nro. 3 unb 4. S)aä eognomen be« ©eUiu«, ^oplicola,

giebt nur ber S^ronogta^l^ »on 354. ®n. Cornelius Sentutui^ gel^örte urf^rünglic^, »ie ber Seiname Slobtanud fagt,

jur gens Clodia; er würbe »on einem EorneliuS Sentulu§ abo^Jtiett.
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